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SCHULANFANG

... UND GLEICH  
ALLES RICHTIG  
MACHEN!

Bessere Noten – bessere Zukunft

In einem Bistro lässt sich grundsätzlich gut sitzen und plaudern. 
In dem namens „Flamingo“ sammelten sich Gievenbeckerinnen 

und Gievenbecker regelmäßig. Hier an der Dieckmannstraße lief auf 
der Mattscheibe Fußball, worüber sich bekanntlich herrlich streiten 
lässt auch im Freundeskreis.

Nur quatschen und diskutieren reichte der Clique irgendwann 
nicht mehr, also ging es sonntags raus. In Sportklamotten und 

mit Ball zum Grünen Finger. „Ein bisschen pöhlen und danach eine 
Kiste Bier leeren“, erinnert sich Theo Lehnen an die Anfänge der 
schnell sehr beliebten Doppelstrategie in 2005. Um das Recht zu er-
wirken, seitens des Sportamtes der Stadt einen Platz zugewiesen zu 

bekommen, wurde aus der Grup-
pe heraus der Verein gegründet. 
Die Sportfreunde Gievenbeck 
05, deren Motto auch auf dem 
großen Banner prangt: „Die Lie-
be zum Sport leben.“

50 Vereinsmitglieder machen 
das seither, rund die Hälfte da-
von ist aktiv am Ball. Selbstver-
ständlich gibt es auch weiterhin 
das Treffen in der Kneipe, die 
jetzt „Peter‘s Esszimmer“ heißt 
und von Piotr Podlinski geführt 
wird. Ins Zentrum der Sport-
freunde-Aktivitäten ist aber das 
Kicken gerückt. Von April bis 
Oktober darf der Platz gegen-
über der Mosaikschule für zwei 
Stunden genutzt werden, sonn-
tags ab 11 Uhr. In den Wintermo-
naten geht es demnächst und in 
der Regelmäßigkeit erstmals un-
ters Dach. Roccos Soccer Arena 
liegt zwar in Hiltrup und nicht 
in Gievenbeck, aber dort lässt 
sich eben wetterunabhängig ki-
cken.

Und der Spaß am Ball eint 
eine bunte Truppe, in der 

sich Berufstätige aus etlichen 

Aus der Kneipe auf den Platz:  
Der Sonntag der Sportfreunde Gievenbeck
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Bereichen und Studierende ebenso mischen wie 
18- bis 60-Jährige und Menschen unterschiedlichs-
ter Herkunft. Versierte, die teils auch beim FC Me-
cklenbeck im Ligabetrieb aktiv sind, und solche, 
die ein bisschen weniger Toni Kroos sind, lassen 
die Kugel rollen. Als Coach sorgt Johannes Meis-
ner für die Strategie, wenn es denn eine braucht. 
Durch die Bank sind zwei Elferteams am Start, 
denn den allermeisten ist dieser Termin beinahe 
heilig.

Die Klubvorsitzende Susanne Hamsen schaut 
lieber zu und bringt ihre Talente als Or-

ga-Chefin ein. „Wir haben auch immer wieder 
Gastspieler. Es spricht sich herum im Stadtteil, 
dass man sich hier trifft“, sagt die Ehrenamtliche, 
die Ingo Prahm (2.Vorsitzender), Kassenwart Lee 
Stevens und Lehnen, dessen aktive Karriere ein 
Kapselschaden beendete, als Schriftführer in der 
notwendigen Vereinsarbeit unterstützen.

Es gibt gut zu tun, denn übers Jahr gesehen 
sind die Sportfreunde mit immer wieder-

kehrenden Terminen beschäftigt. Zwischen Sai-
soneröffnung und -ende gibt es den Mai-Ausflug 
mit Bollerwagen, das eigene Sommerfest, Freund-
schaftsspiele gegen eine Auswahl der Uni-Klinik 
und, so oft es passt, die Teilnahme an Turnieren. 
Das längst traditionsreiche solche der Gievenbe-
cker Clubs in der Peter-Demling-Ballspielhalle 
beim 1. FC Gievenbeck gestalteten die Sportfreun-
de vier Mal nacheinander zu ihrem Triumph. Rein 
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sportlich guckten die Teams der Siedlergemein-
schaft, vom Spatentennis und Schützenverein, von 
der FCG-Tischtennisabteilung und dem TSC sowie 
die Alten Herren des FCG in die Röhre.

Solche Events 
sind den Sport-

freunden die liebs-
ten – eine Teil-
nahme an einem 
Ligenbetrieb wird 
gar nicht angestrebt. 
„Und ein eigenes 
Turnier auf die Bei-
ne zu stellen, ist für 
uns nur schwer zu 
stemmen“, weiß Su-
sanne Hamsen von 
etlichen Genehmi-
gungshürden, die 
es zu überspringen 
gelte. Die Sport-
freunde haben es 
sich in ihren Mög-
lichkeiten einge-
richtet. Auch wenn eine Vereinsgründung erstens 
die Klammer aller Interessen ist und zweitens 
auch Verpflichtungen sowie Verantwortlichkeiten 
mit sich bringt, liegen die Vorteile auf der Hand. 
In diesem Fall auf dem grünen Rasen. „Ich wüsste 
nicht, wo man sich sonst sonntags zuverlässig mit 
seinen Freunden auf einem so tollen Platz treffen 
könnte“, stellt Lehnen eine allenfalls rhetorische 
Frage. 

Thomas Austermann

 Sonntags ab 11 Uhr gehört der gut gepflegte Rasenplatz am Grünen Finger den Sportsfreunden der Sportfreunde Gievenbeck.

Vorsitzende Susanne Hamsen
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